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Vectra Felis (Dinotefuran / Pyriproxyfen) 
Übersicht über Vectra Felis und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist Vectra Felis und wofür wird es angewendet? 

Vectra Felis ist ein Tierarzneimittel zur Behandlung und Vorbeugung von Flohbefall bei Katzen. Es 
verhindert auch den Eischlupf und die Entwicklung von Flöhen im Umfeld der Katze. 

Wie wird Vectra Felis angewendet? 

Vectra Felis ist als Lösung zum Auftropfen in einem Applikator und ohne ärztliche Verschreibung 
erhältlich. Der volle Vectra Felis-Applikator wird nach Scheiteln des Fells der Katze an der Kopfbasis 
direkt auf die Haut aufgesetzt und der gesamte Inhalt verabreicht. Es wird empfohlen, Katzen abends 
zu behandeln. Nach einer einmaligen Behandlung beugt Vectra Felis Flohbefall für einen Monat vor und 
blockiert den Lebenszyklus der Flöhe. So wird ein Befall in der Umgebung der Katze für drei Monate 
verhindert. Ob und in welchen Zeitabschnitten zwischen den Behandlungen Katzen erneut behandeln 
werden sollten, muss vom Tierarzt beurteilt werden. 

Wie wirkt Vectra Felis? 

Vectra Felis wirkt als „Ektoparasitikum". Dies bedeutet, dass es Parasiten wie Flöhe abtötet, die auf der 
Haut oder im Fell von Tieren vorkommen und sich dort von der Haut des Tieres ernähren. 

Dinotefuran ist ein Insektizid, das Insekten dadurch abtötet, indem es auf Rezeptoren (Zielrezeptoren), 
sogenannte Nicotin-Acetylcholinrezeptoren, in ihrem Nervensystem wirkt. Pyriproxyfen wirkt bei 
Insekten als Wachstumsregulator. Es stoppt den Lebenszyklus des Flohs, indem es dafür sorgt, dass 
unfruchtbare Eier produziert werden und die Entwicklung von Larven-Stadien zu adulten Formen 
blockiert wird. 

Welchen Nutzen hat Vectra Felis in den Studien gezeigt? 

Die Wirksamkeit von Vectra Felis gegen Flöhe wurde in zahlreichen Laborstudien und einer Feldstudie 
untersucht. 

An der Feldstudie waren 129 Katzen mit Flohbefall beteiligt, die in drei aufeinanderfolgenden Monaten 
jeweils einmal im Monat entweder mit Vectra Felis oder einem anderen Flöhe bekämpfenden 
Tierarzneimittel zum Auftropfen behandelt wurden, das ebenfalls zwei unterschiedliche Wirkstoffe, 
nämlich Fipronil und (S)-Methopren, enthielt. Vectra Felis war genauso wirksam wie das 
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Vergleichsprodukt und reduzierte während der Studiendauer von 84 Tagen die Anzahl an Flöhen um 
91 %. 

Welche Risiken sind mit Vectra Felis verbunden? 

Sehr häufige Nebenwirkungen von Vectra Felis (die bis zu 1 von 1000 Katzen betreffen können) sind 
eine leichte Schuppung der Haut, vorübergehende Rötung und Juckreiz oder vorübergehender 
Haarausfall an der Applikationsstelle. Diese Auswirkungen verschwinden aber in der Regel ohne 
Behandlung von selbst. 

Vectra Felis darf nicht bei Katzen oder Katzenjungen angewendet werden, die weniger als 0,6 kg 
wiegen. 

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Vectra Felis berichteten Nebenwirkungen ist der 
Packungsbeilage zu entnehmen. 

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen von Personen, die das Arzneimittel 
verabreichen oder mit dem Tier in Kontakt kommen, getroffen werden? 

Nach der Anwendung sollten die Hände sofort gründlich gewaschen werden. 

Kontakt mit der Haut, den Augen oder dem Mund sollte vermieden werden. 

Bei versehentlichem Verschütten auf die Haut sollte der Bereich unverzüglich mit Seife und Wasser 
abgewaschen werden. 

Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen sollten die Augen mit Wasser bei geöffneten Augenliedern 
und für einen ausreichend langen Zeitraum ausgespült werden. 

Sollten Haut- oder Augenreizungen andauern oder wurde das Tierarzneimittel versehentlich 
verschluckt, muss sofort ärztlicher Rat eingeholt und dem Arzt die Packungsbeilage oder das Etikett 
vorgezeigt werden. 

Menschen mit bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegen irgendeinen der Inhaltsstoffe sollten den 
Kontakt mit diesem Tierarzneimittel vermeiden. 

Behandelte Tiere dürfen für mindestens acht Stunden nach der Anwendung des Tierarzneimittels nicht 
berührt werden. Am Tag der Behandlung sollten behandelte Tiere nicht bei ihren Besitzern, 
insbesondere nicht bei Kindern schlafen. 

Die verwendeten Applikatoren sollten unverzüglich entsorgt und für Kinder unzugänglich abgelegt 
werden. 

Warum wurde Vectra Felis in der EU zugelassen? 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen von Vectra Felis 
gegenüber den Risiken überwiegt und es für die Anwendung in der EU zugelassen werden kann. 

Weitere Informationen über Vectra Felis: 

Am 6. Juni 2014 erhielt Vectra Felis eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten EU. 

Weitere Informationen über Vectra Felis finden Sie auf der Website der Agentur: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Diese Übersicht wurde zuletzt im September 2019 aktualisiert. 


	Was ist Vectra Felis und wofür wird es angewendet?
	Wie wird Vectra Felis angewendet?
	Wie wirkt Vectra Felis?
	Welchen Nutzen hat Vectra Felis in den Studien gezeigt?
	Welche Risiken sind mit Vectra Felis verbunden?
	Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen von Personen, die das Arzneimittel verabreichen oder mit dem Tier in Kontakt kommen, getroffen werden?
	Warum wurde Vectra Felis in der EU zugelassen?
	Weitere Informationen über Vectra Felis:

